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lauf der Bahnkurve derselbe sein, wie zu Anfang der Bewegung. Es setzt sich also im Punkte JB. ein neuer Bogen B A' an, welcher seinerseits aus zwei symmetrischen Hälften besteht und welcher dem Bogen AS kongruent ist. Aus letzterem kann er durch eine Drehung um die Vertikale erzeugt werden. Bei S entsteht auf solche Weise ersichtlich eine Spitze. Für den Punkt A" gilt darauf dieselbe Betrachtung, wie för B. Auch in A' bildet die Bahnkurve eine Spitze und setzt sich von hier aus mit einem dem Bogen AB kongruenten Bogen A'B' fort. Alle diese Bögen AB, B A', A'B'... werden wegen ihre» kongruenten Gestalt und ähnlichen Lage je in ihrem bezüglichen höchsten Punkte H einen gewissen Parallelkreis auf der Kugel berühren, welcher in unserem Falle den Nordpol enge umschliefst. Zuäammen-fassend können wir daraufhin den Verlauf unserer Bahnkurve folgender-mafsen beschreiben:
Die Bahrikwrve der Kreisel&pitze stellt in unserem Falle eine 2/ick-&aeJclmrve vor, welche um die Vertikale entgegen dem Sinne des Uhrzeigers herumlauft, ohne sieh im allgemeinen m schliefsen; sie. "besteht aus einer Serie kongruenter Sögen oder, wenn wir wollen, aus einer Serie von Halbbogen > welche unter einander abwechselnd symmetrisch gleich und< kongruent sind. Die Kwve ist ganz- innerkalb zweier ParaMeffereise enthalten,, nämlich in unserem Falle zwischen dem Äquator und einem Pa~ mUäkr&ise in/der Nähe des Nwdpoles. Letzteren Kreis berührt unsere Kwwe, wo sie ihn trifft; auf ersterem süst sie mit Spitzen auf.
Im Anschluß hieran noch ein Wort über die Vorzüge der von uns gewählten Projektionsmethode. Hätten wir statt der stenographischen die orthographische Projektion be-nutst. so würden, wie die in orthographischer Projektion hergestellte Fig. 25 a zeigt, statt der Spitzen scheinbar regulär verlaufende Kurvenbögen auftreten. In der That bietet jede in eine Spitze auslaufende Baum-kurve, aus der Tangentenrichtung der Spitze betrachtet, einen Anblick dar, der dem Auge das Vorhandensein einer Singularität in keiner Weise verrät. Statt der im Original vorhandenen Spitze haben wir im Bilde                  Fig. 35 a.
nur mehr eine sog. ;;maskierte Singularität". Hiernach- ist klar, dafs wir bei Benutzung der orthographischen Projektion das Charakteristische der Bahnkurve verwischen würden. Wir werden daher auch die folgenden Figuren stets in stereographischer Projektion herstellen.
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